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43. InternatIonales JazzfestIval Bern, 12.3. – 19.5.2018

Die 43. ausgabe des Internationalen Jazz-
festivals Bern steht an: Den auftakt macht 
am 12. März im Berner Bierhübeli gemein-
sam mit dem swiss Jazz orchestra der 
Hammond-B3-spezialist aus springfield, 
Pennsylvania, Joey Defrancesco. am fol-
getag geht es weiter in der Hauptlocation 
des Jazzfestivals, im Marians Jazzroom, wo 
sich im Wochenrhythmus bis 19. Mai ins-
gesamt 14 Bands, mehrheitlich aus dem 
 Us-amerikanischen Blues- und Jazzbereich 
abwechseln.
Traditionellerweise startet das Festival seine Kon
zertreihe im Marians Jazzroom mit Blues. Den 
Auftakt macht in diesem Jahr der Sänger und Gi
tarrist eddie Cotton jr. aus Clinton, MS. Eddie 
hat sich als einer der führenden Köpfe des zeit
genössischen Mississippi Blues etabliert, welche 
viel Southern Soul, Funk und Gospel in ihren el ek
trischen Deltablues einfliessen lassen. Diverse 
AwardNominationen für seine Alben ”Here I 
Come” und ”One At a Time” und der Sieg bei der 
International Blues Challenge 2015 zieren das 
Palmarès des 47Jährigen.
Ein Weltstar der Rootsmusic wird die zweite Wo
che bestreiten. ruthie foster, die Texanerin mit 
der Riesenstimme mischt seit einigen Jahren ganz 
oben an der Spitze mit. Ihre Alben werden mit 
Blues Awards ausgezeichnet oder für Grammys 
nominiert, sie ist Gast auf allen grösseren Festi
vals oder MusikKreuzfahrten. Fast ein wenig in 
Vergessenheit gerät, dass Ruthie auch als begna
dete Songwriterin ihre Frau steht.
Ebenfalls über Stimmbänder, welche in der Kirche 
geschult wurden, verfügt Diunna Greenleaf. 
2005 schwang sie an der IBC obenaus. Ihre Berner 
Konzerte wird sie mit der Band von Marquise 
Knox bestreiten. Der talentierte, erst 26jähri 
ge Gitarrist interpretiert Blues nicht als Festhalten 
an einer Tradition, sondern als Chance, Neues zu 
kreieren. Marco Piazzalonga
Nach dem Osterwochenende löst der Jazz den 
Blues ab, wenn steve Gadd mit seinem fünf
köpfigen Ensemble zum Spiel ansetzt. Bereits wäh
rend der letztjährigen Ausgabe hat der aus Ro
chester NY stammende Schlagzeuger bewiesen, 
dass er nach wie vor zu den Innovativen des Genres 
gehört und mit seinen 73 Jahren sehr wohl im
stande ist, auf dem internationalen Parkett den 
Takt anzugeben. Er sorgt denn auch regelmässig 

für kreativen Nachschub. Genannt sei an dieser 
Stelle das Album "Chinese Butterfly", entstanden 
mit Chick Corea und lanciert im Januar 2018 bei 
Concord. Facetten und variantenreicher Fusion 
Jazz – melodisch und perkussiv sehr breit ange
legt, mit packenden Duellen zwischen Gadd und 
dem Perkussionisten luisito Quintero.
Auf Gadd folgt in der Woche vom 10. April James 
Morrison mit seinem Quintett. Der australische 
Trompeter ist bekannt für seinen eindrucksvoll di
rekten, swingigen Sound, der unter die Haut geht. 
Auf einen ähnlichen Effekt darf man sich in der 
darauffolgenden Woche einstellen, wenn mit Ken-
ny Barron und Benny Green zwei exzentrische 
Pianisten sich gegenübersitzen und gegenseitig 
herausfordern. Von Bop über Modern bis hin zu 
Klassik ist alles zu erwarten.
Ein Tick "elektrischer" dürfte die siebte Jazzfesti
valwoche ausfallen, wenn sich James Carter aus 
Detroit mit seiner Entourage die Ehre gibt und  
zu seinem gewohnt ausdauernden, zügigen Spiel 
ansetzt. Eher ruhig ist im Vergleich dazu Anfang 
Mai die Performance der Sängerin und zweifa 
chen GrammyAwardGewinnerin Cécile Mc- 
lorin salvant zu erwarten. Mit ihrer phrasierten 
und von der Tonalität her vielseitigen Gesangswei
se und ihrem Charisma hat sie in den vergangenen 
Jahren beim Berner Publikum immer wieder ge
punktet.
Mit Cécile McLorin Salvant werden die drei Ab
schlusswochen des Jazzfestivals eingeläutet, die 
als DoubleFeatureWeeks geführt werden. Das 
heisst: Pro Woche teilen sich jeweils zwei Bands 
die Bühne. So wechselt sich Cécile McLorin Sal
vant ab mit dem französischamerikanischen Ja-
cky terrasson trio. In der Folgewoche sind es 
Mighty Mo rodgers und Catherine russell 
und in der Schlusswoche the Clayton Brothers 
und Harry allen. Luca D'Alessandro

Hotel Innere enge/Marians Jazzroom
Programm
12.03.: Joey DeFrancesco meets The Swiss Jazz 
Orchestra (Opening Night im Bierhübeli, Bern)
13.03.–17.03.: Eddie Cotton jr.
20.03.–24.03.: Ruthie Foster
27.03.–31.03.: Marquise Knox meets  
Diunna Greenleaf 
03.04.–07.04.: Steve Gadd Band
10.04.–14.04.: James Morrison Quintet

17.04.–21.04.: Kenny Barron & Benny Green
24.04.–28.04.: James Carter Elektrik Outlet
01.05.–05.05.: Jackie Terrasson Trio/ 
Cécile McLorin Salvant (Doube feature week) 
08.05.–12.05.: Griot Blues/Catherine Russell 
(Doube feature week)
13.05.: Am 13. Mai ist mit der Muttertagsgala im 
Hotel Schweizerhof ein Special vorgesehen. Auf 
dem Programm stehen die drei Vokalistinnen  
Catherine Russell, LaTanya Hall und  
Carolyn Leonhard.
15.05.–19.05.: The Clayton Brothers/Harry Allen's 
Saxomania (Doube feature week)
Infos unter www.jazzfestivalbern.ch

seit 1986 hilft das theaterhaus stuttgart 
mit modernem Jazz und dessen aktuellen 
entwicklungen und strömungen über die 
österlichen festtage hinweg. Das weit über 
Baden-Württemberg ausstrahlende Kultur-
zentrum veranstaltet das grösste Jazz-fes-
tival im deutschen südwesten. Die 31. aus-
gabe der Jazztage braucht sich hinter sei-
nen vorgängern nicht zu verstecken. an 
sechs tagen sind mit über einem Dutzend 
Bands, ein paar als eigenproduktionen, si-
cher einige Highlights mit dabei.
Dies gilt sogleich für den ersten Abend, an dem 
Bernd Konrad vom land  ein ”Sonderpreis für 
sein Lebenswerk” verliehen wird. Der bald 70jäh
rige Saxophonist wird mit einer AllStarBand (da
runter Wolfgang Dauner, John surman und 
Michel Godard) ins rechte Licht gerückt. Eine 
andere BadenWürttemberger Institution ist die 
frédéric rabold Crew, die anderntags ihr 50 
jähriges Bestehen feiert – sowohl mit der aktuellen 
als auch der ursprünglichen Besetzung. 
Selbstredend werden in Stuttgart neben regiona
len und nationalen Musikern auch internationale 
Stars und Newcomer vorgestellt. Zu Letzteren 
zählt zweifellos Camille Berthaut. Die französi
sche Sängerin hat 2015 Soli berühmter Jazz
musiker transkribiert und gesungen. Im Internet 
zog sie ein Millionenpublikum an und nahm so
gleich ihr Debutalbum auf. Im gleichen Konzert 
präsentiert sich tigran Hamasyan, ”die neue 
Sensation am Piano”, so das Programmheft. Mit 
der ”Brit Jazz Night” und der ”Spanish Night” – 
renaud Garcia fons verbindet mit dem Pianis
ten Dorantes flamenco den Jazz – wird das 

31. InternatIonale tHeaterHaUs 
JazztaGe stUttGart, 28.3. – 2.4.2018

Hauptaugenmerk auf Europa gelegt. Altstar John 
surman trifft auf den jungen Pianisten alexan-
der Hawkins; Landsmann shabaka Hutchkins 
bringt seine Band sons of Kemet mit. Dieser 
umtriebige Saxophonist dürfte eine Entdeckung 
werden. Im european new York Jazz Collecti-
ve haben sich Musiker von diesseits und jenseits 
des Atlantiks zusammengetan. Dass er von deren 
Geist nach wie vor beseelt ist, dürfte der 90jähri
ge (!) lee Konitz demonstrieren, der mit seinem 
deutschen Quartett zu hören sein wird. Eine ähn
liche Mischung bietet auch der in New York leben
de Vibraphonist und Pianist Karl Berger mit dem 
Improviser orchestra. Auch die Schweiz wird 
im Schwabenland geehrt: Am Ende des fast ein
wöchigen Festivals feiert Perkussionist reto We-
ber vorab seinen 65. Geburtstag, der im August 
stattfindet. Mit dabei ist in Stuttgart kein Geringe
rer als Chico freeman. Reiner Kobe
Infos unter www.theaterhaus.com 

Mount Messiaen: so heisst heute ein zuvor 
namenloser Berg nahe dem Dixie national 
forest im Us-staat Utah. Man benannte ihn 
nach olivier Messiaen, der 1972 mit seiner 
frau Yvonne loriod die spektakulären Can-
yons der region besuchte und daraus sei-
nen grossen orchesterzyklus ”Des canyons 
aux étoiles” schuf. 
Wie so oft bei diesem französischen Komponisten 
verbinden sich hier Naturschilderung, Vogelge
sang und theologische Meditation zu einem über
wältigenden Klanggemälde. Matthias Pintscher 
wird das anderthalb Stunden dauernde Werk nun 
mit dem ensemble Intercontemporain und 
dem ensemble der lucerne festival alumni 
aufführen. Hidéki nagano spielt den virtuosen 
Klavierpart, hinzu kommt eine Visualisierung von 
ann veronica Janssens. So dürfte im KKL eine 
Art Klanglichtmysterium entstehen. 
Das ist einer der Höhepunkte bei der diesjährigen 
Osterausgabe des Lucerne Festivals, das auch sonst 
reich bestückt ist. Der Tenor rolando villazón 
singt Mozartarien, der akademiechor luzern 
die zweite grosse BrucknerMesse. Bernard Hai-
tink gibt einen Dirigentenkurs, der konzertant ab
geschlossen wird. Pianistisches ist mit andrás 
schiff und dem Russen Denis Matsuev zu erle
ben. Überhaupt viel Russisches: riccardo Chail-
ly und die filarmonica della scala bringen 
Tschaikowskys ”Kleinrussische” Sinfonie, Stücke 
aus Schostakowitschs Skandaloper ”Lady Mac
beth von Mzensk” und Strawinskys ”Petruschka”; 
Mariss Jansons dirigiert Strawinskys Sinfonie  
in drei Sätzen. Schliesslich begegnet man einem 
neuen Stern am Sängerinnenhimmel, noch keine 
dreissig, geboren im alleröstlichsten Zipfel Russ
lands, hart an der japanischen Grenze: Die junge 
russische Sopranistin Julia lezhneva ist gleich 
zweimal zu hören. Zusammen mit dem Counter
tenor Dmitry sinkovsky singt sie, begleitet von 
”La Voce Strumentale”, Pergolesis berückendes 
”Stabat Mater”. Drei Tage darauf ist sie, der ”artist 
in residence” des Osterfestivals, in einem Lieder 
und Arienabend zu hören. Das Programm reicht  
da von Vivaldi und Händel bis Bellini und Schubert. 
A propos Ostern und Spaziergang: Die berühmte 
Szene aus Goethes ”Faust” hat Robert Schumann 
leider nicht vertont, dafür einige andere daraus,  
die er zu einem Zyklus zusammenfasste. Das lu-
zerner theater präsentiert diese ”FaustSzenen” 
nun als ”ein installatives Oratorium zwischen Büh
ne und Kirche” – in dem das Publikum zwischen 
Theater, Marktplatz und Jesuitenkirche spazieren 
darf. Thomas Meyer
Infos unter www.lucernefestival.ch

lUCerne festIval 
zU ostern, 17. – 25.3.2018
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